
OVB startet Produktpartnerschaft 
mit der Allianz        
Im Februar 2015 startete die OVB mit einem exklusiven und innovativen Kinderkonzept 
die Produktpartnerschaft mit der Allianz. Die Vorsorgelösung besticht durch Gesundheits- 
und Unfallbausteine sowie eine flexible und nachhaltige Veranlagung – und dies zu 
wettbewerbsfähigen Prämien.

FONDS exklusiv: Herr Spellmeyer, 
weshalb setzt die OVB auf Konzepte 
für bestimmte Zielgruppen? 
MarkuS SpellMeyer: Die OVB Ös
terreich positioniert sich im Markt 
erfolgreich als Allfinanzdienstleister. 
OVB steht für eine langfristig ange
legte, themenübergreifende Finanz
beratung – ausgerichtet an den indivi
duellen Bedürfnissen, Wünschen und 
Zielen unserer Kunden. Dabei legen 
wir großen Wert auf innovative und 
zeitgemäße Produktentwicklungen für 
unsere Kunden. In den letzten Mona
ten hat OVB – als sinnvolle Ergänzung 
zu klassischen Konzepten – auch ei
nen zielgruppenorientierten Ansatz 
für Produktkonzepte erarbeitet.

Welche Lösungen für Kinder stehen im 
Vordergrund?

M. S.: Als Vater von zwei Kindern 
liegen mir, wie vielen anderen Eltern 
auch, folgende Dinge am Herzen: 
Meine Kinder sollten finanziell frei 
entscheiden können, ob sie mit der 
Volljährigkeit eine eigene Wohnung 
beziehen, ein eigenes Auto besitzen 
und/oder studieren möchten. Wenn 
es einmal zu einem Unfall kommt, 
will ich meinen Nachwuchs finanziell 
abgesichert wissen. Und ich möch
te, dass meine Kinder gut betreut 
werden, wenn sie mal stationär im 
Spital oder ambulant von einem Spe
zialisten behandelt werden müssen 
– und das ohne Wartezeiten in Kauf 
zu nehmen. Daher stehen die fonds
gebundene Lebensversicherung, die 
Unfallversicherung und die private 
Krankenversicherung im Fokus unse
res Konzepts.

Welcher Produktpartner steht dahin-
ter? 
M. S.: Wir haben uns den Markt inten
siv angesehen und systematisch die 
Produkte verglichen. Am Ende dieses 
Prozesses haben wir uns für die Allianz 
entschieden. Die Allianz ist bereits in 
anderen Ländern Produktpartner der 
OVB und hat hier in kürzester Zeit ein 
überzeugendes Kinderkonzept erar
bei tet. Somit konnten wir zum 1. Fe
bruar 2015 die Partnerschaft mit der 
Allianz in Österreich starten, und das 
mit einem exklusiven und innovativen 
Produktpaket für die Zielgruppe junge 
Familien. 

Welche Vorteile bieten die Produkte 
bzw. die Kombination? 
aNDreaS WOlFertSberger: Mit 
Kids Plus bieten wir für Kinder und 
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„Mit der Allianz haben 
wir für die Zukunft einen 
weiteren renommierten 
und finanzstarken Partner 
gewonnen, mit dem wir uns 
in kreativem Austausch noch 
einige Produktkonzepte 
vorstellen können.“Markus spellMeyer, OVB
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Jugendliche ein perfekt aufeinander 
abgestimmtes Lösungspaket an, das 
für unterschiedliche Bedürfnisse eine 
Lösung hat. Es beinhaltet immer eine 
fondsgebundene Lebensversicherung 
und eine Unfallversicherung speziell 
für Kinder. Wahlweise kann die Son
derklasse nach Unfall und/oder die 
ambulante Heilbehandlung mit Zahn
behandlung eingeschlossen werden. 
Wir haben für die leichtere Verständ
lichkeit drei Pakete geschnürt: Start, 
Top und Premium. Und das alles in 
einem leicht verständlichen Antrag 
inklusive gut erklärender Produkt
informationen.

Was ist die Besonderheit von Kids Plus 
bei der Allianz?
a. W.: Kids Plus ist einfach und bietet 
optimale Leistungen. Einerseits haben 
wir mit den Gesundheits und Unfall
bausteinen einen umfassenden und 
preislich sehr kompetitiven Schutz für 
Kinder und Jugendliche zusammen
gestellt. Im Bereich der Veranlagung 
haben wir uns bewusst für Nachhaltig
keit und Flexibilität entschieden. Die 
Allianz stellt ihr gesamtes Portfolio 
unter das Nachhaltigkeitsmodell des 
WWF. Durch das Modell sollen gro
ße Kapitalströme gezielt in Richtung 
Nachhaltigkeit gelenkt werden, um 
den Weg für einen nachhaltigen Fi

nanzmarkt zu ebnen. Um das ein we
nig zu verdeutlichen, möchte ich das 
Beispiel des KohleabbauInvestments 
bringen. Die Allianz zieht sich ab 2015 
daraus zurück und spart dadurch rund 
600.000 Tonnen CO2 ein. Das ent
spricht der Menge, die alle Autos in 
Tirol in einem Jahr verursachen. 

Was erwarten die beiden Partner von 
der Zusammenarbeit? 
a. W.: Wir haben die OVB als einen 
top aufgestellten Allfinanzdienstleis
ter kennen gelernt. In den Treffen ist 
uns Offenheit, Weitblick und vor al
lem Kundenorientierung aufgefallen. 
Wir hatten sofort den Eindruck, dass 
wir es mit einem verlässlichen und 
kompetenten Partner zu tun haben. 
Dies wurde von unseren Kollegen aus 
anderen Ländern bereits im Vorfeld 
bestätigt. Und wir wurden in unserem 
Eindruck ebenfalls schnell bestätigt: 
Die Qualität und Geschwindigkeit, in 
der wir die Punkte der Zusammenar
beit geklärt haben, waren schon be
eindruckend. 

M.S.: Schon allein aufgrund der sehr 
guten Erfahrungen, die wir in an
deren Ländern mit der Allianz als 
Produktpartner gesammelt haben, 
war schnell klar, dass wir der Zusam
menarbeit in Österreich eine Chance 

„Mit Kids Plus bieten wir 
für Kinder und Jugendliche 
ein perfekt aufeinander 
abgestimmtes Lösungspaket 
an, das für unterschiedliche 
Bedürfnisse eine Lösung 
hat.“andreas Wolfertsberger, Allianz

geben. Die Art und Weise der Diskus
sion und gegenseitigen Wertschät
zung, die Kundenorientierung sowie 
die Flexibilität bei der Produktent
wicklung waren beispielhaft. Wir er
warten gemeinsam eine langfristige, 
faire und erfolgreiche Partnerschaft 
in Österreich. 

Sind weitere (Zielgruppen)Konzepte 
geplant? 
a. W.:  Gerade im Vorsorgebereich 
wird auf vielen Ebenen über die bes
ten Lösungen für die Kunden gespro
chen. Wir stehen in Verhandlungen 
und ich bin mir sicher, dass wir schon 
bald unsere Zusammenarbeit auswei
ten können. Wir haben noch so eini
ges gemeinsam vor. 

M. S.: Kids Plus stellt für uns als OVB 
den Startpunkt für zielgruppenorien
tierte Konzepte in unserem Produkt
portfolio dar. Mit der Allianz haben 
wir für die Zukunft einen renom
mierten und finanzstarken  Partner 
gewonnen, mit dem wir uns in krea
tivem Austausch noch einige auf die 
Kundenbedürfnisse und wünsche 
zugeschnittene Produktkonzepte 
vor stellen können. Zielgruppen wie 
„Junge Leute“ oder aber auch „Ge
neration 50+“ sind mit Sicherheit 
spannend. 
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